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MAZ: Bei der Alten Schmiede in
Kloster Zinna ist vielen klar, wa-
rum man sie erhalten muss. Bei ei-
nem DDR-Plattenbau ist das
schwieriger zu vermitteln. Wann
wird ein Bauwerk zum Denkmal?
RitaMohrdePérez:Beim Denkmal-
schutz geht es – zum Glück – nicht
um ästhetische Merkmale. Schön-
heit ist kein Kriterium. Unsere Ge-
schichte war auch nicht immer
schön. Nehmen wir die Tagelöh-
nerhäuser in Hohenahlsdorf. Sie
werden gerne als Schandfleck be-
zeichnet, ein Wort, das ich über-
haupt nicht mag. Sie stehen tat-
sächlich für einen unrühmlichen
Teil unserer Geschichte, denn
durch diese Häuser erfährt man,
wie die Leibeigenen schuften
mussten, wie erbärmlich die Men-
schen damals dort gelebt haben.
Horst Bührendt: Ähnlich ist es mit
der Heeresversuchsanstalt Kum-
mersdorf. Das Gelände hat eine be-
klemmende Wirkung. Man be-
kommt den Wahnwitz von früher
vor Augen geführt. Anfang des vo-
rigen Jahrhunderts wurden dort
gewaltige Festungen gebaut. Man
hat mit Kanonen darauf geschos-
sen, um herauszufinden, wie groß

die Geschütze sein müssen, damit
sie den Beton brechen können.
Man sieht die Spuren dort noch.

Muss ein Gebäude verstören, um
Denkmal zu werden?
Mohr de Pérez: Es gibt viele Denk-
male, die in der Bevölkerung um-
stritten sind. Das liegt schon im
Wort selbst: Denkmal – denk nach.
Das allein reicht aber nicht, um auf
die Denkmalliste zu kommen. Das
Gebäude muss eine baukünstleri-
sche, eine historische Aussage-
kraft haben. Das Haus muss ein
Zeitzeuge sein. Unsere jüngsten
Denkmale im Kreis sind der Boule-
vard in Luckenwalde und der
Rundbau-Kindergarten, beides
Bauten aus der DDR-Zeit. Es han-
delt sich um eine historisch abge-
schlossene Epoche. Die DDR wird
nichts mehr hervorbringen kön-
nen. Insofern rückt sie ins Inte-
resse der Denkmalpfleger. Spe-
ziell diese beiden Denkmale sind
sehr mitteilsam. Sie stehen für die
DDR. Die Leute erinnern sich
durch die Architektur an jene Zeit.

Sie schützen das Alte und sind da-
mit nicht besonders beliebt. Bei
Hauseigentümern und in Verwal-
tungen sind Denkmalschützer ähn-
lich gern gesehen wie Steuerfahn-
der, oder?

Bührendt: Selbst die Bauaufsicht
ist offenbar nicht so unbeliebt wie
wir, obwohl sie ähnlich mit Aufla-
gen arbeitet. Die Leute tragen ihre
Konflikte allerdings nicht direkt
mit uns aus. Die Auseinanderset-
zung läuft über die Presse. Es gibt
nur ganz wenige Fälle, in denen
sich Eigentümer offen vor Gericht
mit uns streiten. Es wurde jedoch
noch kein Verfahren beendet, in
dem uns unsachgemäßes Handeln
vorgeworfen werden konnte.
Mohr de Pérez: Den Ärger bekom-
men wir tatsächlich gar nicht di-
rekt mit. Es ruft keiner bei uns an,
um sich aufzuregen. Keine Bürger,
keine Stadtverordneten, keine
Bürgermeister. Mit der bei Weitem
überwiegenden Zahl der Denk-
maleigentümer arbeiten wir sehr
gut zusammen. Was wird uns ge-
nau vorgeworfen?

Verhinderer zu sein. Der alte Kin-
dergarten in Woltersdorf etwa fin-
det laut Gemeindeverwaltung kei-
nen Käufer, weil die Auflagen vom
Denkmalschutz so hoch sind.
Mohr de Pérez: Wir halten da häu-
fig als Sündenbock her. Das Pro-
blem in solchen Fällen ist doch ein
ganz anderes. Ich kann einen Ge-
genstand nicht verkaufen, wenn
ich ihn selbst ablehne. Ich kann
ihn nur verkaufen, wenn ich sei-
nen Wert erkannt habe und ihn sel-
ber schätze. Es würde ja auch kei-
ner ein Auto kaufen, wenn es als
verrostet und hässlich angeprie-
sen wird.
Bührendt: Als ob der Denkmal-
schutz die Freiheit hätte, Auflagen
in welcher Höhe auch immer zu ge-
stalten. Auflagen gibt es ohnehin
erst dann, wenn es einen Antrag
gibt. Wir sprechen dann mit dem
Kaufinteressenten ab, wie der
Weg sein müsste. Aber das sind
noch keine Auflagen. Der Weg
muss dann erst gefunden werden.
Es gibt nunmal ein Denkmal-
schutzgesetz, an das die Behörde
gebunden ist. Hier sitzen keine
Spinner, die versuchen, anderen
Leuten Steine in den Weg zu le-
gen. Wir sind keine Verhinderer.
Unser Job besteht darin, öffentli-
che Interessen abzuwägen. Es
gibt ein öffentliches Interesse am
Brandschutz und an der Barriere-
freiheit, ebenso aber auch am
Denkmalerhalt. Oft lässt sich all
das miteinander vereinbaren.
Man muss ständig schauen, wie
man mit den Beteiligten einen ge-
meinsamen Weg findet.

Sie müssen sich offenbar viel für
ihre Arbeit rechtfertigen, oder?
Mohr de Pérez: Ja, das stimmt.
Man muss sehr viel erklären. Aber
ich begründe meine Arbeitsweise
gern, sofern sich mein Gegenüber
auch wirklich dafür interessiert.
Bührendt: Die Gespräche mit Ei-

gentümern sind nicht das Pro-
blem. Beim Schloss Baruth etwa
haben wir das ziemlich gut gelöst.
Das Dach war nach einem Brand
kaputt, sodass es hinein regnete.
Es gab sehr lange Diskussionen,
die nun dazu geführt haben, dass
der Landkreis Sicherungsmaßnah-
men ergriffen hat – auf Kosten des
Eigentümers, wer auch immer das
ist. Das Gebäude wird dadurch im
Bestand abgesichert. Nun müssen
wir schauen, wie es mit dem Haus
weitergeht, wie es auf zeitgemäße
Weise genutzt werden kann.

Es kann bei der Nutzung und In-
standhaltung also auch Kompro-
misse geben?
Mohr de Pérez: Der Kompromiss
steht zwar nicht so im Gesetzes-
text, aber natürlich ist ein Ge-
bäude auch an heutige Nutzungs-
anforderungen anzupassen. Wir
haben Häuser, die haben auf dem
Hof einen Donnerbalken und in
der Mitte steht die sogenannte
schwarze Küche. Jetzt wird kein
Eigentümer gezwungen, über offe-
nem Feuer sein Essen zuzuberei-
ten. Er darf ein Bad einbauen und
auch eine moderne Küche haben.
Das ist die Schwierigkeit unserer
Arbeit: Zu sehen, wo bleibt das his-

torische Zeugnis in seiner Aussa-
gekraft erhalten und wie kann der
Nutzer nach heutigen Maßstäben
darin leben. Man kann ein Denk-
mal umnutzen. Man kann es mo-
dernen Erfordernissen behutsam
anpassen. Doch die wesentlichen
historischen Informationen müs-
sen erhalten bleiben.

Was raten Sie einem Eigentümer,
wenn dieser ein denkmalgeschütz-
tes Haus erwirbt?
Mohr de Pérez: Er sollte sich schon
früh mit uns in Verbindung setzen
und sich von uns beraten lassen.
Er muss sich Gedanken über die
künftige Nutzung machen. Je kon-
kreter seine Wünsche, desto kla-
rer können wir ihm sagen, was
geht und was nicht. Grundsätzlich
gilt es, so viel Substanz wie mög-
lich zu erhalten. Wenn Verände-
rungen am Haus geplant sind, soll-
ten sie reversibel sein. Das sind
nur grobe Richtlinien. Am Ende
kommt es immer auf das Detail an.

Mit welchen Tricks umgehen die
Leute den Denkmalschutz?
Mohr de Pérez: Mir fällt da nur ein
einziges Beispiel ein, und ich bin
seit über zehn Jahren hier. Das ist
für den Eigentümer aber schwer

nach hinten losgegangen. Jemand
hatte ein Denkmal gekauft, weil
es billig war. Dann hat er daraus ei-
nen Neubau gemacht. Er hat die
Fassade umgestaltet, das Dach mit
glasierten Ziegeln gedeckt, ein-
fach alles neu gemacht. Während
der Baumaßnahmen haben wir
ihn mehrmals darauf hingewie-
sen, dass Veränderungen an ei-
nem Denkmal beantragt werden
müssen. Es gab sogar einen Bau-
stopp. Er hat weitergemacht und
von uns eine Wiederherstellungs-
verfügung bekommen. Wir muss-
ten den Eigentümer auffordern,
das Haus auf eigene Kosten wie-
der herzustellen. Die Kunststoff-
fenster etwa mussten wieder raus,
die Holzfenster wieder rein. Und
das ging dann richtig ins Geld.
Das Gesetz fordert uns auf, solche
Maßnahmen zu fordern, die dem
Schutz des Denkmals dienen.
Bührendt: So leicht sind wir eben
nicht auszutricksen. Bei einem
Umbau muss man eine Baugeneh-
migung einholen. Diese bedeutet
automatisch die Einbeziehung des
Denkmalschutzes.

Und wenn ein Eigentümer sein Ge-
bäude einfach verrotten lässt?
Mohr de Pérez: Das funktioniert

nicht. Mal angenommen, jemand
kauft ein denkmalgeschütztes Ob-
jekt und hat andere Pläne damit.
Er möchte es abreißen, an selber
Stelle ein neues Haus bauen und
es gewinnbringend verkaufen.
Vielleicht fügt er dem Gebäude
Schäden zu und stellt drei Jahre
später einen Abbruchantrag. Da
hat der Gesetzgeber vorgesorgt,
er möchte nicht, dass mit Denkma-
len spekuliert wird. Es wird ge-
prüft, was der Eigentümer zur In-
standhaltung beigetragen hat.
Wenn er nichts getan hat, be-
kommt er eine Ablehnung, er darf
das Haus nicht abreißen.
Bührendt: Das ist aber kein Stan-
dard. Menschen, die ein altes Ge-
bäude kaufen und es aufbauen
wollen, sind im Anschluss stolz, zu
seinem Erhalt beigetragen zu ha-
ben. Das ist unsere Erfahrung.

Kann die Politik zu mehr Verständ-
nis für Denkmalschutz beitragen?
Mohr de Pérez: Ein ganz klares Ja.
Das Problem in Brandenburg im
Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern ist, dass wir keinen gesetz-
lich festgeschriebenen Denkmal-
fonds haben. Es ist doch so: Wenn
ich auf der einen Seite als Gesetz-
geber sage, es ist im öffentlichen
Interesse, ein Denkmal zu erhal-
ten, auf der anderen Seite aber for-
dere, dass der private Eigentümer
allein für die Finanzierung auf-
kommt, dann ist das Gesetz in
Schieflage. Die Politik kann dafür
sorgen, dass es eine gesetzliche
verankerte Förderung gibt oder zu-
mindest eine Denkmalstiftung.
Bührendt: Dann würde auch der
letzte Eigentümer mitziehen. Es
ist schwer, den Leuten zu vermit-
teln, dass sie bei der Sanierung ih-
res Gebäudes im öffentlichen Inte-
resse handeln sollen, es aber pri-
vat finanzieren müssen.

Welche Bedeutung hat der Denk-
malschutz für die Gemeinden?
Mohr de Pérez: Denkmalschutz
kann einen wesentlichen Beitrag
zur Heimatbindung leisten. Er
stärkt die Identität und das kultu-
relle Selbstbewusstsein der Bevöl-
kerung und hilft so den Men-
schen, sich mehr mit ihrer Region
zu identifizieren. In den vergange-
nen Jahren wurden im Landkreis
sehr viele Fördervereine gegrün-
det. Mittlerweile sind es über 30.
Wir sehen darin einen sehr positi-
ven gesellschaftlichen Trend:
Dass die Leute bereit sind, der Ge-
schichte ihres Ortes Zeit und eh-
renamtliche Arbeit zu widmen.
Bührendt: Denkmalschutz ist ein
wichtiges Thema, vor allem für die
Heimatbindung, das muss die Poli-
tik begreifen. Damit kann man
auch dem demografischen Wan-
del entgegenwirken.
 Interview: Marion Schulz

Von Ekkehard Freytag

LUCKENWALDE | Der Land-
kreis muss sparen, und das
tut er auch. Wie die amtie-
rende Landrätin Kirsten
Gurske (Linke) im Kreisaus-
schuss berichtete, hat es
auch sein Gutes, dass der
Landkreis ohne Haushalt zu-
rechtkommen muss. Zur Jah-
resmitte seien durchschnitt-
lich 44 Prozent der Haushalts-
mittel ausgegeben worden –
„ein sehr gesunder Wert“,
wie Kirsten Gurske urteilte.

Auf den Druck der im Kreis-
tag versammelten Parteien
hatte die Verwaltung den
Haushaltsplan im Juni zu-
rückgezogen. Damit steht
der Kreis unter der sogenann-
ten vorläufigen Haushalts-
führung; das heißt, dass ei-
gentlich nur noch dann Geld
ausgegeben werden darf,
wenn man dazu rechtlich ver-
pflichtet ist. Sogenannte frei-
willige Aufgaben sind kaum
noch möglich.

Kirsten Gurske berichtete,
dass alle Ausgaben doppelt
geprüft werden – von Käm-
merei und Rechnungsprü-
fungsamt. Trotz der Beden-
ken der Prüfer habe sich die
Verwaltung aber dafür ent-
schieden, weiterhin Geld für
das Programm Arbeit für
Brandenburg sowie für ei-
nen Nahverkehrsplan und
die Präsenz bei der Grünen
Woche auszugeben.

Ansonsten gilt im Lucken-
walder Kreishaus ein rigider
Sparkurs. So dürfen laut Kirs-
ten Gurske Stellen in der Ver-
waltung nur noch dann nach-
besetzt werden, wenn das In-
nenministerium dies geneh-
migt. „Für uns ist das ein
sehr enger Rahmen. Wir kön-
nen nicht immer sicherstel-
len, dass Stellen nachbesetzt
werden“, berichtete die am-
tierende Landrätin. Sie wies
darauf hin, dass diese Praxis
zu Qualitätsverlusten in der
Arbeit der Verwaltung füh-
ren kann.

LUCKENWALDE | Hoch lebe
das Handwerk! Der Land-
kreis Teltow-Fläming will sei-
nen kommenden Neujahrs-
empfang dem Handwerk
widmen. Der Kreisausschuss
hat einen entsprechenden
Vorschlag der Verwaltung in
seiner Sitzung am Dienstag
einstimmig befürwortet.

Die amtierende Landrätin
Kirsten Gurske (Linke) be-
gründete ihren Antrag mit
der Bedeutung des Hand-
werks für den Kreis. Dieses
bezeichne sich völlig zu
recht als die „Wirtschafts-
macht von nebenan“ – mit
mehr als 2600 Betrieben und
rund 10 000 Beschäftigten.

Auch der stets beim Neu-
jahrsempfang verliehene Tel-
tow-Fläming-Preis wird im
kommenden Jahr dann an
im Handwerk engagierte
Einwohner verliehen. The-
men vergangener Neujahrs-
empfänge waren unter ande-
rem Tourismus, soziales En-
gagement, Gesundheit so-
wie Wirtschaft und Ausbil-
dung. efg

Kreis will das
Handwerk

ehren

Der erzwungene
Sparkurs

Amtierende Landrätin berichtet über Finanzlage

„Wir halten häufig als Sündenbock her“
Am 8. September ist Denkmaltag / Rita Mohr de Pérez und Horst Bührendt über die Arbeit der Denkmalpflege im Landkreis

Rita Mohr de Pérez von der Unteren Denkmalschutzbehörde und Dezernatsleiter Horst Bührendt. FOTO: SCHULZ
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